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Folgende	  Übungen	  sollen	  die	  Fingergeschicklichkeit	  und	  Fingerbeweglichkeit	  beüben	  und	  Fehlstellungen	  
vermeiden.	  Die	  Übungen	  sollten	  täglich	  	  15	  –	  20	  min.	  durchgeführt	  werden.	  	  Eine	  Vorbereitung	  der	  Finger,	  
zur	  Schmerzlinderung	  und	  besseren	  Durchblutung	  	  kann	  	  mit	  Wärme	  oder	  Kälte	  erfolgen.	  	  
	  
Alle	  Übungen	  sollten	  schmerzfrei	  durchgeführt	  werden.	  Mindestens	  4-‐5	  Wiederholungen	  jeder	  einzelnen	  
Übung	  und	  ganz	  wichtig	  Achsen-‐	  und	  Rückengerechtes	  Arbeiten.	  Dies	  bedeutet	  beide	  Füße	  auf	  dem	  Boden,	  
Rücken	  gerade	  halten	  und	  Unterarme	  auf	  dem	  Tisch	  ablegen,	  sowie	  Handgelenke	  gerade	  halten.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1.	  Übung:	  Rollen	  
Die	  Knete	  wird	  erst	  mit	  einer	  Hand	  gerollt,	  achten	  sie	  auf	  ein	  gerade	  Handgelenk,	  das	  bedeutet	  die	  
Ellenbogen	  sind	  leicht	  vom	  Körper	  abgespreizt	  und	  die	  Fingerspitzen	  	  zeigen	  in	  Richtung	  Mitte.	  	  
Wenn	  die	  Rolle	  lang	  genug	  ist	  kann	  die	  2.	  Hand	  mit	  dazu	  genommen	  werden.	  	  
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2.	  Übung:	  Klavier	  	  
Die	  Knete	  zu	  einer	  Rolle	  in	  Handbreite	  formen	  und	  unter	  das	  Handgelenk	  als	  
Stabilisator	  legen.	  Hand	  aufstellen	  und	  die	  Finger,	  angefangen	  mit	  dem	  
Daumen	  nach	  oben	  führen.	  Achtung:	  Klein_ingerhandballen	  bleibt	  au_liegen.	  	  
3	  Sekunden	  die	  Finger	  oben	  halten	  und	  dann	  ablegen.	  
	  
	  
	  
	  
3.	  Übung:	  Daumentraining	  	  
Wieder	  eine	  Rolle	  Handbreit	  formen	  und	  als	  Stabilisator	  für	  das	  Handgelenk	  
nutzen.	  Hand	  locker	  au_legen	  so	  dass	  die	  Hand_läche	  leicht	  nach	  oben	  liegt.	  
Daumenspitze	  zum	  Grundgelenk	  des	  Zeige_ingers	  führen	  und	  langsam	  zum	  
Grundgelenk	  des	  kleinen	  Finger	  _ließend	  wandern	  lassen.	  Vom	  kleinen	  Finger	  
den	  Daumen	  im	  großen	  Bogen	  wieder	  zurück	  zum	  Anfangspunkt	  führen.	  	  
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4.	  Übung:	  Fingergeschicklichkeit	  	  
Eine	  Rolle	  in	  Handbreite	  	  formen.	  Der	  linke	  Arm	  liegt	  unter	  dem	  	  
rechten	  Handgelenk	  und	  die	  Knete	  vor	  der	  rechten	  Hand.	  Nur	  die	  	  
Finger	  lassen	  die	  Knetrolle	  vor	  und	  zurück	  bewegen.	  	  	  
Achtung:	  Handgelenk	  von	  der	  Arbeitshand	  muss	  au_liegen.	  	  
Keine	  Mitbewegung	  des	  Armes	  und	  alle	  Finger	  sollen	  sich	  einzeln	  	  
bewegen.	  	  
	  
5.	  Übung:	  Kugel	  
Mit	  der	  Knete	  eine	  Kugel	  	  formen	  und	  die	  	  
Hand_läche	  au_legen	  und	  einsinken	  lassen.	  	  	  
Dann	  mit	  dem	  Handballen	  einen	  Fladen	  	  
formen	  damit	  die	  gesamten	  Lang_inder	  	  
gestreckt	  darauf	  liegen	  und	  einsinken	  können.	  	  	  
Langsam	  die	  Hand	  zu	  sich	  ziehen,	  so	  dass	  eine	  leichte	  Traktion	  im	  Gelenk	  statt_indet.	  	  
Achtung:	  Finger	  müssen	  gestreckt	  sein.	  	  Diese	  Übung	  sollte	  	  keine	  Schmerzen	  verursachen.	  	  	  
	  
Beugungsübung	  	  
Den	  Fladen	  von	  unten	  nach	  oben	  klappen	  und	  die	  Fingerspitzen	  an	  den	  Rand	  legen	  und	  	  
langsam	  in	  die	  kleine	  Faust	  gehen.	  	  
Achtung:	  Handgelenk	  bleibt	  auf	  dem	  Tisch	  au_liegen	  und	  nur	  die	  kleine	  Faust	  formen.	  	  
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